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Mit der beschlossenen Da-
tenschutzgrundverord-
nung werden weit gelten-

de einheitliche Datenschutzstan-
dards eingeführt, die den Anforde-
rungen des digitalen Wandels
Rechnung tragen und den Schutz
des Bürgers, seiner Privatsphäre
und seiner persönlichen Daten vor
Missbrauch gewährleisten sollen.
Die Verordnung löst in Deutsch-
land das Bundesdatenschutzge-
setz ab, welches die Richtlinie um-
gesetzt hat. Das Bundesdaten-
schutzgesetz stammt damit noch
aus den Anfangsjahren des Inter-
nets und einer Zeit vor der Digitali-
sierung wie wir sie heute kennen.
Insbesondere Cloud Computing,
Big Data und mobile Apps waren zu
dieser Zeit noch nicht annähernd
im Gespräch. Eine Aktualisierung
war demnach längst überfällig.

Umsetzung Mitte 2018
Die Datenschutzgrundverord-
nung beinhaltet jede Menge Rege-

Es kommt viel Arbeit
auf uns zu…
Die beschlossene Datenschutzgrundverordnung –
auch im Gesundheitswesen verpflichtend

Ärzte und Krankenhäuser sind aufgrund der
fortschreitenden Digitalisierung und Vernet-
zung im Gesundheitswesen zunehmend gefor-
dert, sich mit Fragen des Datenschutzes und
der Datensicherheit zu befassen. Anders als in
anderen Branchen haben auch das am 24. Juli
2015 im Bundesgesetzblatt veröffentlichte IT-
Sicherheitsgesetz und das zum 1. Januar 2016
in Kraft getretene E-Health-Gesetz zusätzlich
zu der neuen Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) erhebliche Auswirkungen auf Unter-
nehmen des Gesundheitswesens.
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lungen, die für Unternehmen des
Gesundheitswesens von Relevanz
sind. Die neu eingeführte Beweis-
pflicht der Krankenhäuser und
der in diesem Zusammenhang er-
heblich erhöhte Dokumentations-
aufwand sind verbunden mit viel
Arbeit. Angesichts der drasti-
schen Erhöhung der Bußgelder
von bis zu 20 Millionen Euro be-
ziehungsweise vier Prozent des
gesamten Vorjahresumsatzes
stellt sich auch kaum die Frage,
ob man ein Datenschutzrisiko
eingehen will. Die neue Rechen-
schaftspflicht des Datenverarbei-
ters, der die Einhaltung der Vor-
gaben der DSGVO nachweisen
muss und die zur prozessualen
Beweislastumkehr führen kann,
unterstreicht dies. Mit der DSGVO
kann nicht mehr nur ein Daten-
schutzverstoß, sondern bereits
das Vorliegen von nicht ausrei-
chend vorgehaltenen DSGVO-
konformen Prozessen und Maß-
nahmen sanktioniert werden.

Auch wenn in der letzten veröf-
fentlichten Version des Entwurfs
der DSGV der ursprüngliche Arti-
kel 81 zur „Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten für Gesund-
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heitszwecke“ als Sondertatbe-
stand entfallen ist, wird dennoch
weiterhin der Bereich der Verar-
beitung von Gesundheitsdaten
thematisiert und ist auch in der
endgültigen Version weiterhin
Bestandteil. Das Gesetz spricht
hierbei auch von besonderen Ka-
tegorien personenbezogener Da-
ten. Demnach ist die Erhebung,
Verarbeitung sowie die Speiche-
rung von Gesundheitsdaten un-
zulässig. Das Verbot der Erhe-
bung, Verarbeitung sowie Spei-
cherung von personenbezogenen
Daten kann jedoch unter be-
stimmten Gesichtspunkten gem.
Art. 9 Abs. 2 DSGVO aufgehoben
werden. Besonders wichtig ist da-
bei der vorsichte Umgang mit Ge-
sundheitsdaten. So wird zum Bei-
spiel der Einwilligung des Ver-
brauchers in die Nutzung seiner
Daten mehr Bedeutung zugetra-
gen werden, indem eine beweis-
pflichtige Dokumentation not-
wendig ist. Zu klären sei zudem
die konkludente Einwilligung in
die Datenspeicherung, etwa im
Krankenhaus oder in der Arztpra-
xis. Rechtlich noch ungeprüft ist,
ob die reine Abgabe der elektroni-
schen Gesundheitskarte schon
als Einwilligung in die technische
Speicherung der Daten anzuse-
hen ist.

Damit die Transparenz der Daten-
speicherung für den Patienten
deutlich verbessert wird, wird ei-
ne Dokumentationspflicht für die
Verarbeitung von Daten sowie die
Dauer der Datenspeicherung ein-

geführt, das sogenannte Verar-
beitungsverzeichnis.

Notifikationsverpflichtung bei
Datenschutzverstößen
Das Recht auf Vergessenwerden
und Auskunftsrechte sind in der
DSGVO enthalten, ebenso die Ver-
pflichtung, die Aufsichtsbehörde
bei Datenpannen zu informieren.
Die Meldung für Datenschutzver-
stöße muss innerhalb von 72 Stun-
den nach Bekanntwerden erfol-
gen. Zudem ist die Meldepflicht
nicht mehr an bestimmte Verstoß-
arten geknüpft, sondern jeder Da-
tenschutzverstoß kann relevant
sein. Neu ist auch, dass die Betrof-
fenen bei voraussichtlich hohem
Risiko benachrichtigt werden müs-
sen. Die geforderte schnelle Reak-
tion fordert vor allem transparente
Prozesse. Zu empfehlen sind hier
die Einrichtung von entsprechen-
den Meldeketten bei Datenschutz-
pannen sowie die Durchführung
regelmäßiger Testdurchläufe. Da-
bei sollte insbesondere geklärt
werden, welche Bereiche der Da-
tenverlust betrifft, gibt es ein Kom-
munikationskonzept und wer
kommuniziert die Meldungen
nach außen, insbesondere an die
Aufsichtsbehörden.

Notwendigkeit der Evaluation
und ggf. Neuausrichtung des
IT-Sicherheitskonzeptes
Für Krankenhäuser ist unter ande-
rem die Verpflichtung zum IT-Si-
cherheitskonzept wichtig. Im Rah-
men dessen soll außerdem künftig
eine Risiko- und Datenschutz-Fol-

geabschätzung von Datenschutz-
verletzungen bei Verfahren durch-
geführt werden. Krankenhäuser
sollen den Datenschutz durch
Technik und technikfreundliche
Voreinstellungen unterstützen
(sogenanntes Privacy by Design).
Zu empfehlen ist hier eine Begut-
achtung bisheriger implementier-
ter Maßnahmen und technischer
Voreinstellungen. Das kann ggf. ei-
ne Neuausrichtung von Prozessen,
Maßnahmen sowie IT-Sicherheits-
konzepten erfordern. Hierunter
fallen beispielsweise Berechti-
gungskonzepte, Speicherfristen,
Löschkonzepte sowie die Pseud-
onymisierung von personenbezo-
genen Daten. Prozesse zur Daten-
schutz-Folgenabschätzung könn-
ten gleichzeitig mit dem in den
Krankenhäusern schon vorhande-
nen Risikomanagement-System
implementiert werden. Ebenso
sollte das Datenschutz-Manage-
ment-System als ein Teil des Com-
pliance-Managements verstanden
werden. Damit rückt auch die Be-
deutung von Governance-Syste-
men für Krankenhäuser in den
Vordergrund.

Zusätzliche Anforderungen an
Auftragsdatenverarbeitungen
Bei der Auftragsdatenverarbeitung
müssen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer künftig gleichermaßen
Sorgfaltspflichten übernehmen
und gemeinsam Datenschutzkon-
zepte entwickeln. Hierunter fällt
beispielsweise die Zusammenar-
beit mit Abrechnungsunterneh-
men. Universitätskliniken sind
auch hinsichtlich des Austauschs
von Daten im Rahmen der For-
schung und Lehre betroffen. Emp-
fehlenswert ist hier die Anpassung
einer Vielzahl von Dienstleis-
tungsverträgen.

Neue Anforderungen an das
Verfahrensverzeichnis
Mit der DSGVO steigen auch die
Anforderungen zum Verfahrens-
verzeichnis („Verzeichnisse von
Verarbeitungstätigkeiten“). Das
Verfahrensverzeichnis wurde be-
reits unter dem einfachen Namen
„Übersicht“ im Bundesdaten-
schutzgesetz verpflichtend einge-
führt (§§ 4g Abs. 2, 4e Bundesda-
tenschutzgesetz). Es handelt sich
also um eine Dokumentation und
Übersicht über Verfahren, bei de-

* Massiv erweiterte Sanktionsmöglichkeiten
* Erweiterte Haftungsrisiken
* Neue Fristen und Transparenzpflichten
* Verschärfte Notifikationspflichten bei Datenschutzverstößen
* Erfordernis einer auf einer Risikoanalyse basierenden Daten-

schutzfolgeabschätzung
* Privacy by design/Privacy by Default
* Neue Anforderungen an das Verfahrensverzeichnis
* Erweiterte Informations- und Hinweispflichten
* Erweiterte Betroffenenrechte (insbes. Recht auf Datenportabilität

und Recht auf Vergessenwerden)
* Neue Anforderungen an die Einwilligung
* Neue Anforderungen an die Auftragsverarbeitung

Wesentliche Neuerungen durch
die DSGVO im Überblick
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nen personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden. Das Verzeichnis
von Verarbeitungstätigkeiten löst
folglich das alte Verfahrensver-
zeichnis ab, bringt allerdings auch
einige Neuerungen mit sich. Da die
Sanktionen aber deutlich geringer
waren und nur bei Verletzungen
aufgerufen waren, sind in der Pra-
xis die Verfahrensverzeichnisse zu
meist unvollständig und erfüllen
meist nicht mehr die hohen neuen
Anforderungen der DSGVO. Eigent-
lich ist damit die Pflicht, unter ge-
wissen Voraussetzungen ein Ver-
zeichnis über alle relevanten Ver-
arbeitungstätigkeiten führen zu
müssen, nicht neu. Ein Verstoß da-
gegen war jedoch bisher nicht di-
rekt bußgeldbewehrt. Mit Einfüh-
rung der DSGVO müssen die Ver-
antwortlichen nun die Verzeich-
nisse von Verarbeitungstätigkei-
ten jederzeit und vollständig für
die Aufsichtsbehörden vorhalten
können. Kann dieses Verzeichnis
den Behörden nicht (vollständig)
vorgelegt werden, droht ein Buß-

geld (Art. 83 Abs. 4 a DSGVO). Es ist
zu empfehlen, bestimmte Kontroll-
mechanismen bei Verfahrensver-
zeichnissen zu implementieren,
um die Vollständigkeit gewährleis-
ten zu können.

Schaffung sicherer Plattformen
Plattformen zum Austausch von
Patientendaten boomen derzeit.
Sowohl große Softwareunterneh-
men als auch Startups wagen sich
in dieser Branche mit eigenen Lö-
sungen auf den Markt. Selbst
Krankenkassen, wie beispielswei-
se die Techniker Krankenkasse
oder die AOK Nordost, sind eben-
falls dabei, eigene Plattformen als
Gegenstück zur Gematik aufzu-
bauen. Für die Betreiber und Nut-
zer dieser Plattformen sind insbe-
sondere die hohen Anforderungs-
profile an Datenaustauschplattfor-
men essenziell. Insbesondere zum
Berechtigungskonzept ergeben
sich neue Fragen, etwa nach der
Art der Authentifizierung. Diese
Anforderung kann durch Benut-

zername und Passwort, bei Inter-
netportalen zur Erhöhung der Si-
cherheit aber auch durch eine 2-
Faktor-Authentifizierung (zum
Beispiel mit zusätzlicher Hard-
ware, sogenannten Token), tech-
nisch umgesetzt werden. Je nach
Verwendungszweck und Sensibili-
tät der Daten sind dabei nicht alle
Anforderungen zu erfüllen.

Viel Arbeit kommt auf uns zu
Die Umsetzung der Anforderungen
der DSGVO stellt das Gesundheits-
wesen vor eine Menge von Heraus-
forderungen. Die Zeit bis zur Um-
setzunsfrist wird knapper und die
Digitalisierung führt zum ständig
mehr relevanten Prozessen. Es ist
Zeit für Krankenhäuser dieses The-
ma offen und aktiv anzugehen. $
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* Verfügt Ihr Krankenhaus über ein ganzheitliches Datenschutzkon-
zept im Sinne eines Management-Systems?

* Wie weist das Management die Einhaltung der DSGVO konkret
nach?

* Ist zweifelsfrei geklärt, wann eine Datenschutz-Folgenabschätzung
inklusive einer Konsultation der Aufsichtsbehörde durchzuführen
ist?

* Sind Zuständigkeiten und Prozesse implementiert, die sicherstel-
len, dass Informations- und Transparenzpflichten erfüllt und Fris-
ten eingehalten werden?

* Genügen die bisher genutzten Prozesse zur Einholung einer Einwil-
ligung des Betroffenen den gestiegenen Anforderungen der
DSGVO?

* Hat Ihr Krankenhaus auf Basis der Öffnungsklauseln (bspw. im Be-
schäftigtendatenschutz) erlassene nationale Vorschriften im Blick?

* Berücksichtigt Ihr Krankenhaus die Grundsätze „Privacy by De-
sign“ und „Privacy by Default“ durch die Implementierung entspre-
chender technischer und organisatorischer Maßnahmen?

* Verfügt Ihr Krankenhaus über ein geeignetes Löschkonzept perso-
nenbezogener Daten, insbesondere auch über Prozesse zur Infor-
mation Dritter, denen die Daten offengelegt wurden, über das
Löschbegehren?

* Entsprechen Verträge mit Auftragsverarbeitern (z. B. Abrechnungs-
unternehmen) den Vorgaben der DSGVO?

* Ist Ihr Krankenhaus im Falle eines Datenschutzverstoßes umfas-
send reaktionsfähig und kann die 72-Stunden-Meldepflicht einhal-
ten?

Zur Umsetzung der Vorgaben der DSGVO
sollten insbesondere folgende Fragen
berücksichtigt werden

Rainer Schmeißer


